
Tennisclub TC St. Georgen e.V. 

Kann in dieser Saison Tennis gespielt werden? 

Dieser Frage geht man derzeit auch beim TC Schönberg nach, genauso wie andere Sportvereine sich 
vermutlich ebenfalls fragen, ob sie ihre Sportstätte nach dem 19. April, solange gilt bekanntlich laut 
Landesregierung die Schließung aller Sportstätten in Deutschland, wieder öffnen dürfen. Anfang 
März hatten wir mit dieser drastischen Maßnahme noch nicht gerechnet. Ab Mitte März mussten wir 
dann durch die Landesverordnung unsere Tennishalle schließen und den kompletten Spielbetrieb 
einstellen. Ein harter Schlag für die Tennisbegeisterten in unserem Club, doch gleichzeitig natürlich 
auch großes Verständnis dafür.  Schließlich möchten unsere Mitglieder ebenfalls ihren Beitrag zur 
Eindämmung der Pandemie leisten. Doch wie geht es weiter? Derzeit weiß dies in unserem Club 
niemand. Fragen kommen auf, ob in dieser Saison überhaupt Tennis gespielt werden darf und ob die 
Medenspiele überhaupt stattfinden können. Der Badische Tennisverband hat den Beginn der 
Mannschaftsspiele frühestens ab dem 8. Juni mal terminiert Die Badenliga beginnt bekanntlich Ende 
Juni. Wir hoffen darauf, dass es beim Termine verschieben bleibt und sie nicht ganz ausfallen 
werden. Geplant ist am 26. April außerdem ein Tag der offenen Tür, an dem der TC Schönberg sich 
für alle Interessierten öffnen möchte und vor allem auch Breitensportler im mittleren Altersbereich 
für den Club gewinnen möchte; einfach nur Menschen, die  Spaß am Tennis spielen haben und z.B. 
mit ihren Familien die schöne Atmosphäre der Anlage und die Bewirtung genießen möchten. Dieser 
Tag könnte nun leider kurzfristig abgesagt werden, was aber noch auf unserer Homepage endgültig 
bekanntgegeben wird. Wie sieht es mit einer Ansteckungsgefahr mit dem Covid 19 Coronavirus SARS 
2 im Tennissport eigentlich aus? Beim Einzel spielen steht man 20 Meter voneinander entfernt, der 
Sicherheitsabstand von 2 Metern wäre also gewährleistet. Beim Doppel gibt es allerdings 
Situationen, wo dieser Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden könnte. Das Einzel spielen wäre 
aber möglich und der Ball gilt auch nicht gerade als typische Infektionsquelle. In Österreich macht 
sich der Sportminister gerade Gedanken darüber, dass Einzelsportarten wieder erlaubt sein könnten, 
vielleicht sieht das Regierung ab dem 19.4.2020 genauso. Warten wir es ab und hoffen, dass die 
hergerichteten Plätze durch unseren Platzwart auf unserer Anlage bald genutzt werden können. 
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